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VII. 
Ist in jtbem V«ra«zer»ng»verl»te v»« selbst «uch ei« Gr» 

fitznnglverlot enth«lten? 
Von Minz. 

Es wirb gegenwartig fehr allgemein angenommen, bah 
jebes - wenigstens jebes gesetzliche - Verduherungsverbot von 
felbst unb ohne weiteres auch bie orbentliche Ersitzung aus- 
fchliehe, fo bah alfo Sadhen, bie einem Verduherungsverbot 
unterliegen, mit ben res kurtivae, vi po38e88ae, ben Sachen 
bes Fiscus u. bgl. zufammenzustellen unb gleich biefen unbe- 
bingt jeber Moglichkeit einer Ufucapion entzogen feien. ^) 

Diefe Ansicht ftutzt sich theils auf ben bekannten Ausfpruch 
in I,. 28. pr. de V. 8. 50, 16: 

Alienations verbum etiam U3uoapionem oontinet; 
vix egt enim, ut non videatur alisnare, qui patitur 
usuoapl. Num quoque alienari dieitur, qui non 
utendo amitzit gervitutes, 

theils auf 1^. 16 de tundo dotali 23, 5, 1^. 5, 6 t'od. unb 
I. 12 § 4 de ?ubl. act. 6, 2. In allen biefen Stellen kann 
inbessen ein genugenber Beweis bafilr nicht gefunben werben. 

Urn mit 1^. 12 § 4 eit. zu beginnen, fo wirb hier ge- 
fagt: wenn es sich urn eine Sache hanble, beren Verduherung 
Gefetz ober kaiferliche Verorbnung unterfage^ fo gewdhre ber 
Prdtor bie kublioiana nicht, urn nicht gegen bie Gefetze zu 
verstohen. Daraus folgert man, bah folche Sachen auch ber 

1) Vergl. z. B. Unterholzner Verjcihrungsl. (2. Aufl. bes. von 
Schirmer) I. S. 103 und'Schirme r zur Note 119 daselbft ; Schirmer 
Grundidee der Usucapion, S. 51-53, 205 ff.; Puchta, Pand. z 158. 
Nocking, Pand. II. § 145 (S. 84); Arndts, Pand. § 162; Page,,- 
stecher, Lehre vom Eigenthum H. S. 278, 286; Vangerow, Pand. 
I. § 317 (7. Aust. S. 591); Keller, Pand. § 132 (S. 252); Wind - 
scheid, Pand. I. § 182 u. v. A. Uebrigens zeigt sich diefe Ansicht bei 
deren Anhiingern im einzelnen wieder in ziemlich verschiedenen Schatti- 
rungen. 
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Ufucapion entzogen seien. Allein bie Stelle will boch gewift 
nicht fagen, baft wegen folcher Sachen bie Publiciana uberhaupt 
gar nicht ertheilt werbe, alfo auch z. N. bem Munbel feibft 
nicht wegen ihm gehoriger praodia rustica unb suburbana, 
bem Ehemann nicht wegen ber Dotalgrunbstucke; fonbern ihr 
Sinn ift offenbar nur unb tann vernunftiger Weife nur few, 
baft bie Publiciana bann verweigert werbe, wenn bie Sache 
bem Verdufterungsverbote zuwiber verduftert worben fei unb 
nun auf ©runb biefes gefetzwibrigen Verdufterungsactes bie 
Klage begehrt werbe. Daraus ift nun allerbings zu fchlieften, 
baft auf ©runb eines verbotswibrigen Verdufterungsactes 
auch keine Ufucapion stattftnben konne; wann aber ein folcher 
vorhanben fei, ob er uberhaupt in einem jeben bie Sache be- 
treffenben Verdufterungsacte zu erblicken, ober nur in bemje- 
nigen, welcher von bem burch bas Verbot zundchst Nefchrdnkten 
(alfo z. N. bem Vormunbe, bem Ehemann) ausgeht: baruber 
gibt bie Stelle keinen Auffchluft, unb fo bleibt benn z. N. bie 
Frage vollig offen, ob bei einem Dotalgrunbstucke bie Publi- 
ciana nur bann verfagt werbe, wenn ber Ehemann felbst bas 
©runbstuck verbotswibriger Weife verduftert hat, ober auch 
bann, wenn bie Verdufterung etwa von einem Dritten gefchehen 
ift, ber bas ©runbstuck, fchon bevor es botal warb, in gut- 
gldubigem Nesitz hatte unb vielleicht bavon, baft es nachher 
zur dog gegeben worben 2), gar nichts wuftte. Nach ber herr- 
fchenben Ansicht muftte bie Frage auch im letzten Fall bejaht 
werben, wiewohl fofort bie innere Unwahrfcheinlichkeit eines 
folchen Ergebniffes einleuchten muft, wenn man bebenkt, baft 
nach L. 16 ds lundo dotaU 23, 5 jener Dritte felbst, wenn 
er bas Grunbftuck behdlt, bie Ufucapion ungehinbert fortsetzen 
kann, ungeachtet in beren Laufe bas Gruubstllck bie Eigenfchaft 
eines fundug dotalig annimmt, fo baft ihm unstreitig auch 
fortwdhrenb noch bie PubUciana zuerkannt werben muft. Warum 

2) Dies war nach klassischem rom. Rechte - von dem ich hier iiber- 
all zuniichst ausgehe - sehr gut moglich durch Mancipation, da Grundstilcke auch 
in Abwesenheit und also ohne Rilcksicht auf den gegenwartigen Besitz des 
Eigenthiimers mancipirt werden konnten. ITlp. XIX. 6, 6»i. I. 121; 
vgl. Savigny System IV. S. 567 Note ». 
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unter folchen Umstanben bemjenigen, ber von ihm bas Grunb- 
ftiick weiter envirbt, Usucapion unb ?udliciana nicht zu Statten 
kommen sollen, fofern nur naturlich beren iibrige Erforbernisse 
vorhanben finb, ift nach innern, wie nach praktischen Rucksichten 
fchwer einzusehen. 

Nicht viel anbers verhalt es sich mit I,. 28 pr. ds V. 8. 
Die Stelle sagt nur, bah unter ben Begriff ber alisnatio auch 
bie 3ulaffung ber usuoapio gestellt werben kiinne. Dah aber 
behhalb auch jebes Verauherungsverbot zugleich unb ohne wei- 
teres ein Verbot ber Ersitzung in sich fchliehe, bavon ift mit 
keiner Silbe bie Rebe, unb es barf aus ber Stelle urn fo we- 
niger gefolgert werben, als wir beren ursprimglichen 3usam- 
menhang nicht kennen. Paulus, von bem fie herruhrt, konnte 
ja z. N. feine Aeuherung fehr wohl nur in bem Sinne gemeint 
haben: wer burch alisnatio verantwortlich werbe, ber musse 
auch fLr bie 3ulassung einer Ersitzung, bie er hinbern konnte, 
unb fllr ben Untergang von Servituten burch Nichtgebrauch 
einstehen; unb fo gebeutet hatte ber Ausfpruch eine unbezwei- 
felbare Wahrheit. 

Dah aber in ber That ein Ersitzungsverbot in einem Ver- 
iwherungsverbote nicht unbebingt unb ohne weiteres begriffen 
fei, scheint unverkennbar aus ber - freilich gerabe an erfter 
Stelle fUr bas Gegentheil angefuhrten - I.. 16 ds kundo 
dotaii hervorzugehen. Denn banach wirb, wie fchon erwahnt, 
bie bereits angefangene Usucapion eines Dritten baburch, bah 
hernach bas Grunbstkck Dotalgrunbstuck wirb, nicht unterbrochen, 
was boch gefchehen miihte, wenn ein Grunbftiick, fobalb es 
botal geworben, nicht mehr burch Ersitzung aus bem Eigen- 
thum bes Ehemanns heraustreten kSnnte. Wirklich ift gar 
nicht abzusehen, wehhalb eine Vorschrift, beren 3weck es wiire, 
eine Sache unbebingt an ein bestimmtes Vermilgen festzuheften, 
f o bah fie bemfelben f ogar burch Ersttzung nicht f Me entfrembet 
werben ktinnen 3), - wehhalb biefe gerabe nur biejenige Er- 

3) So muh offenbar die herrschende Ansicht die Bedeutung eines 
Veriwherungsverbots auffafsen. Vgl. Schirmer, Usucapion S. 52, 205 ff. 
und bei U n t e r h o l z n e r , Verjiihrungsl. I. S. 103 Note 119. 
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sitzung hinbern follte, welche erst beginnt, nachbem bie Sache 
bereits in jenes VermSgen hineingetreten (alfo z. B. Munbel- 
gut, Dotalfache u. bgl. geworben) ist, unb nicht ganz ebenfo- 
wohl auch biejenige, bie fchon vor bem Eintritte ber Sache in 
jenes Vermtigen angefangen hat; wirb boch bie Erreichung 
gebachten Zweckes burch bie Zulasfung ber Ersitzung im zweiten 
Fall eher noch mehr gefahrbet, als im ersten, unb kann boch 
im ersten Fall bie Ausfchliehung ber Ersitzung fUr ben britten 
Besitzer ganz eben so viel Harte enthalten, als im zweiten 
(wobei ich etwa an bos S. 141 erwahnte Beifpiel erinnere). 

Ferner laht sich I.. 3 § 5 do rob. sor. 27, 9 (Hip.) geltenb 
machen, wonach auch ein Niehbrauch, ber einem Pupillen an 
einem praodium ru3tioum ober suburbanum zufteht, bem 
Verauherungsverbote ber oratio 8 ever! unterliegt, bennoch 
aber burch non U3U3 bes Vormunbes untergeht (benn bies er- 
hellt unzweibeutig aus bem ,,rsstaurari dObsro^), wcih- 
renb boch nach L. 28 pr. ds V. 8. 50, 16 auch ber Verlust 
von Servituten burch Nichtgebrauch unter ben Negriff ber 
alisnatio fatten wurbe unb alfo unmoglich fein muhte, wenn 
sich bie Tragweite ber Verauherungsverbote wirklich fo wett 
erstreckte, als bie in biefer Stelle gegebene Negriffsbestimmung 
von alisnatio^). 

Wenn enblich burch ein Verauherungsverbot unbebingt 
jebe Ufucapion ausgefchloffen wiirbe, fo ktinnte bies nur burch 
bie Anschauung erklilrt werben, bah auch fchon bie blofe Nicht- 
hinberung ber Ufucapion Seitens bes Eigenthttmers als eine 
unter bas Verbot fallenbe Veriiutzerung zu betrachten fei. Dann 
ware aber kein Grunb vorhanben, gerabe bei ber Ufucapion 
stehen zu bleiben; vielmehr Mhte folgerecht jeber Uebergang 
bes Eigenthums auf einen Anberen, ben ber EigenthUmer verhllkn 
ktinnte, gleichermahen als Verauherung betrachtet unb unter 
bas Verauherungsverbot gezogen werben. Diefes muhte alfo 

4) Desgleichen wird in 1^. 78 Z 2 «lv luro Hot. 23, 3 (7>ypd ) anerkattttt, 
dah der Ehemann einen Niehbrauch, den ihm die Frau an einem ihr ge- 
horigen Grundstucke cloti, o»u»» bestellt hat, durch nou unus verlierett 
tiwne, und zwar nicht blos, so lange das Eigenthum des Grundstlickes bei 
der Frau bleibt, sondern auch nachdem sie es bereits veriiuhert hat. 
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z. B. auch bie Eigenthumsubernagung wegen verweigerter 
cautio damni inlecti ergreifen unb ausschliehen (arg. 1^. 12 
^ 4 de Publ. act. 6, 2 : 8i res tails sit, ut eam lex aut 
constitute alienari probibeat,  lus casibus neminem 
Praetor tuetur, ne contra leges laciat), wdhrenb 
I. 1 pr. de lundo dotali 23, 5 unb I.. 3 § 1 de reb. eor. 
27, 9 ganz entschieben bas Gegentheil lehrcn ; - ferner wurbe 
ein Pfanbgldubiger praedia rustica unb suburbana eines 
Munbels nicht verkaufen burfen, fo lange wenigftens nicht, als 
anberweite Mittel zu seiner Befriebigung vorhanben sinb, benn 
auch hier ware ber Vormunb im Stanbe, ben Pfanbverkauf 
burch Bezahlung ber Pfanbschulb abzuwenben. Demungeachtet 
wirb auch fur biefen Fall in 1^. 7 Z 1 de reb. eor. bas 
Gegentheil ausgefprochen ^). 

Dazu tommt nun aber noch, bah, um hier bei zwei ber 
bekanntesten unb im klaffifchen Rechte wichtigsten Verduherungs- 
verboten stehen zu bleiben, bie lex lulia de lundo dotali nur 
bem Ehemann, bieoratio Leveri nur ben Vormunbern 
bie Verduherung unterfagte, unb bei jenem war bas Verbot 
uberbies noch an bie Bebingung getnupft, bah bie Frau zur 
Verduherung nicht einwilligte ^). Tas alles scheint wenig ba^ 
mit zu stimmen, bah in Folge jener Verduherungsverbote so- 
fort ganz unbebingt unb allgemein jebe Ersitzung ausgeschlofsen 
gewesen ware, selbst bie nicht auf positive Verduherungsacte 
bes Ehemanns ober Vormunbes sich stutzenbe. Auch barf 
mit Necht barauf hingewiefen werben, bah sowohl G a i u s in Buch 
II. §. 45 sqq., als Justinian in §. 1 - 10 I. de usucap. 

5) I,. 3 § 5 6o red. eor. 27, 9 und I.. 1 xr. 6o 5un6o 6ot , I.. 3 
8 1 s« reb. eor. sucht S ch i r m e r a. d. a. OO. in einer, wie mir scheint, 
wenig glucklichen Weise dadurch zu beseitigen, dah er die Uebertragung 
des Eigenthums in Folge verweigerter o»uUo 6smnl tnkeotl und den 
Untergang von Servituten durch Nichtgebrauch fur Vorgange halt, die 
dem eigentlichen Vermogensverkehr fremd seien. Unterholzner, Ver^ 
jahrungsl. I. S. 103 Note 119 denkt in k. 3 § 5 olt. an eine ,,factische 
re»t^ur»tio." (?) 

6) Gai. II. 63, Paul. S. R. II. 21 B. §2, pr. I. quib. al. lie 2,8, 
L. un. § 15 C. de rei ux. act. 6, 18. - L. 1 § 2 de reb. eor. 27, 9. 
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2, 6, obgleich ihre Abstcht an ben angezogenen Stellen unver- 
kennbar bahin gerichtet war, ein ziemlich erfchopfenbes Ver- 
zeichnih ber Sachen zu geben, bei benen eine usucapio nicht 
stattsinben kann, bie Sachen, welche einem Verduherungsverbot 
unterliegen, auch nicht mit einem Worte beruhren; unb boch 
ware biefe Quelle ber Ufucapionsunfdhigkeit fchon zu Gaius' 
Zeit, noch mehr aber zur Zeit Justinian's umfassenb unb 
wichtig genug gewefen, urn gleichfalls eine Erwdhnung zu ner- 
bienen, wenn fie eben Uberhaupt als Quelle ber Ufucapions- 
unfdhigkeit anerkannt worben wdre. Die Erwdhnung hdtteumfo 
ndher gelegen, als Gaius unmittelbar nach Abfchluh ber Lehre 
von ber Ufucapion auf bas Verduherungsverbot ber lex Iulia 
zu fprechen kommt (l3ai. II. 63). 

Gegen alle biefe gewih nicht ungewichtigen Grunbe ver- 
mag man nur 1^. 5, 6 de kundo dot. 23, 5 ins Felb zu 
fuhren unb bie Worte Tryphonin's in 1^. 16 eod: ,,nam, 
licet lex Iulia, quae vetat lunduni dotalem alienari, per- 
tineat etiam ad kuiusmodi acquisitionem (sc. per lon^i 
temxoris possessionem), non tamen interpellat eam pos» 
sessionein, quae per Ionium tempus iit, si, antequam 
constitueretur dotalis lundus, iam coeperat." Namentlich 
in biefem letzten Ausfpruche ist bie eigentliche Grunblage ber 
herrfchenben Allsicht zu erblicken. Allein betrachtet man biefen 
vollig unbefangen, fo fagt Tryphonin blos: obwohl bas 
Verdutzerungsverbot ber lex Iulia auch bie Ufucapion 
beruhre, fo wcrbe boch eine fchon vor Beginn ber Dotaleigen- 
fchaft bes Grunbstuckes angefangene Ufucapion baburch nicht 
unterbrochen. Wie weit ber Einfluh gehe, ben bas Verbot auf 
bie usucapio duhere, bleibt vollig unausgefprochen, unb eben 
fo wenig wirb uns gefagt, warum es keine Unterbrechung bet 
fchon begonnenen Ersitzung bewirke. ?) Ob biefer Grunb blos 
barin liege, weil eben bie Ersitzung fchon vorher begonnen habe, 
unb ob alfo, wie bie herrfchenbe Lehre meint, jebe erst nach 
Eintritt ber Dotaleigenfchaft anfangenbe Ufucapion gehinbert 

7) Von Unterholzner Verjiihrungsl. I. S.254. Note 268 o wird 
dies ausdriicklich anerkannt. 

Urchiv f. civ. Praris. 47. Vd. <. Heft. 1^1 
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werbe, ober ob ber Gnmb ein anberer fei unb baher mSg- 
licherweife auch noch weitere gaffe, als ben ber fchon fruher 
begonnenen Ersitzung umfaffe: fiber all' bas gibt bie Stelle 
keinen Auffchluh. Unb fehr naturlich! Tryphonin war es 
in 1^. 16 oit. gar nicht um Erorterung biefer gragen zu thun, 
fonbern bie grage, womit er sich befchaftigte, war vielmehr bie, 
ob ber Ehemann, bem ein in frembem Ufucapionsbesitze beftnb- 
liches Grunbftfick zur do3 gegeben werbe, sich verantwortlich 
mache, wenn er bas Grunbstuck vor vollem Ablaufe ber Ufu- 
capionszeit nicht vinbicire. Diefe grage wirb von bem Iu- 
risten bejaht. Der Mann barf nicht etwa glauben, fo ist ber 
weitere Gebankengang ber Steffe, bah er wegen ber lex Iulia 
de lundo dotali bie Vinbication unfchablicher Weife bis nach 
Abfluh biefer Zeit hinausfchieben konnte, ba wegen jenes Ge- 
fetzes vom Beginn ber Dotaleigenfchaft bes Grunbstfickes an 
eine Ufucapion besfelben nicht weiter moglich fei. Das ware 
ein gefahrlicher Irrthum. Denn obgleich bas Verauherungs- 
verbot ber lex Iulia auch bie Ufucapion betrifft, fo barf bies boch 
nicht fo unbebingt verstanben werben, als ob auch bie fchon 
vor Beginn ber Dotaleigenfchaft angefangene Ufucapion unter- 
brochen wfirbe. 

Blos auf biefen gall ber fchon vor Eintritt bes Grunb- 
stfickes in bie Dotaleigenfchaft angefangenen Ufucapion kam es 
bem Iuristen in ber Stelle an. Er begnfigt sich baher, ihn zu 
entfcheiben. Ob es nicht baneben auch noch anbere galle gebe, 
in benen eine Ufucapion an Dotalgrunbstucken vorkommen 
kiinne, biefe grage wirb nicht erilrtert unb war fur bie Zwecke 
Tryphonin's zu eriirtern keine Veranlaffung. Nur muh 
es von vornherein wahrfcheinlich werben, bah folche galle mtig- 
lich feien, weil ben Worten Tryphonin's: ,,nam licet lex 
lulia" u. f. w. jebenfalls ber Sinn nicht abzustreiten ist, bah, 
wenngleich bas Verauherungsverbot ber lex Iulia auch auf 
bie Ufucapion eine Ruckwirkung auhere, man sich boch huten 
mfisse, behhalb bie allgemeine unb unbebingte Regel aufzustellen, 
Dotalgrunbstucke konnten fiberhaupt gar nicht Gegenstanbe einer 
Ufucapion fein. 

Schon behhalb muh ich es fur vollig verwerfiich unb un- 



Fitting: Ist Veriiuherungsverbot auch Ersitzungsverbot? 147 

thunlidh halten, wenn bie herrfchenbe Ansicht aus 1^. 16 eit. 
mittelst eines argumentum a eontrario folgert, bah jebe Usu- 
capion eines Dotalgrunbstuckes, bie nicht schon vor Neginn ber 
Dotaleigenfchaft angefangen habe, burch bas Verduherungsver- 
bot ber lex Iulia ausgefchlosfen sei. Diefer Schluh erfcheint 
aber um so bebentlicher, als bie innere Begrunbung, womit 
man ein von vornherein fo auffallenbes Ergebnih zu redht- 
fertigen verfucht, in keiner Weife zu genugen vermag. In 
biefer Hinficht fagt z. N. Bo sing, Panb. II. §145 Note 41 
(S. 85): 

,,Der einen nachmals botal werbenben Funbus Erwerbenbe 
erwirbt nicht gegen bas gefetzliche Verduherungsverbot, wohl 
aber ber Erwerber eines botalgeworbenen. Fi'lr feine in bem 
Ablaufenlaffen ber Ufucapion jenes ersteren liegmbe Ver- 
duherung haftet ber Ehemann; bie Vollenbung berfelben burch 
ben Ufucapienten ist eine ohne besfen Zuthun nach ber Nechts- 
vorfchrift eintretenbe Wirkung bes gehorig begonnenen Ufu- 
capionsbesitzes." »). 

Diefe Erkldrung kann gewih nicht befriebigenb genannt 
werben vom Stanbpunkt einer Ansicht, bie in ber Erfitzung 
felbft unb ihrer Zulaffung eine unter bas Verduherungs- 
verbot fallenbe Erwerbung unb Verduherung fieht unb baher 
folgerecht bas Verbot auch auf bie zwar fchon angefangene, aber 
noch nicht vollenbete Ersitzung beziehen muhte, ba auch hier 
ber Eigenthumserwerb erst nach Beginn ber Dotaleigenfchaft 
bes Grunbstuckes erfolgt unb auch hier Seitens bes Ehemanns 
gehinbert werben kann. 

Mir fcheint ber Grunb von Tryphonin's Entfcheibung 
einfach ber zu fein, bah bas Verduherungsverbot ber lex Iulia 
nurUfucapionenhinbert auf Grunb von Verduherungs- 
hanblungen, bie ber Ehemann felbst wdhrenb ber 
Dauer ber Dotaleigenfchaft bes Grunbstuckes vor- 
nimmt, wonach benn naturlich Ufucapionen, bie fchon vor 

8) Eine ahnliche Erklarung gibt Schirmer Usucapion S. 205 ff. 
Die Meisten gehen auf eine innere Begriindung iiberhaupt nicht ein. 
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Beginn ber Dotaleigenfchaft angefangen haben, burch bie lex 
Iulia nie beruhrt werben konnen. 

Durch biefe Auffassung roirb aber ber Tryphoninische Aus- 
fpruch nicht nur voffkommen befriebigenb erklart, fonbern er 
tommt auch mit ben anbern ©teffen unb mit affgemeinen 
©runbsatzen in ben besten Einklang, roahrcnb er in ber herr- 
fchenben Auffassung nach affen Seiten hin Anstoh unb Schroie- 
rigkeiten finbet. 

Ein Bebenken gegen jene Auffassung konnte man nur 
vieffeicht noch barin zu erblicken geneigt fein, bah man babei 
genothigt ift anzunehmen, Tryphonin habe in ben Worten: 
,,licet lex Iulia - - pertineat etiain a6 duiusmo6i 
ac^uisitionem" hauptsachlich an bie burch eigene Verauherungs- 
hanblungen bes Eigenthumers felbst begrunbeten Ufucapionen 
gebacht, was man auffaffenb unb unroahrfcheinlich sinben konnte, 
ba roir folche gaffe immer nur ate eine feltene Ausnahme zu 
betrachten geroohnt sinb. Allein jene Annahme hat vom Stanb- 
punkte Tryphonin's unb bes klafsischen romischen Rechtes 
in ber That gar keinen Anstanb. Da jebe Verauherung einer 
res inancipi (also namentlich eines Grunbstuckes) burch blose 
Trabition immer erst noch eine usucapio zum Erroerbe vollen 
quiritarischen Eigenthums erforberlich machte: fo lag ben Romern 
in ber klafsifchen Zeit ber ©ebanke an Ufucapionen auf ©runb 
eigener Verauherungshanblungen bes Eigenthiimers bei roeitem 
nicht fo fern, als uns. Ia man roirb fogar fagen burfen, bah, 
roenn bei res mancipi, insbesonbere bei ©runbstllcken, von 
usucapio bie Rebe roar, bie Romer fogar immer zunachst unb 
vorzugsroeife an folche gaffe bachten, roeil baneben bie Zahl 
ber anbern gaffe, roo zufolge ber Verauherungshanblung 
eines Nichteigenthiimers eine usucapio ftattfanb, vergleichs- 
roeife fehr gering fein muhte, was besonbers bann einleuchtet, 
wenn man bebenkt, batz bie Verauherung frember beweglicher 
Sachen nach Gai. II. 50 fast stets ein kurtum enthalt, unb 
bah ber Nesitz eines fremben ©runbstuckes nur in feltenen 
gaff en ohne vis erlangt roerben kann (vgl. Gai. II. 51), res 
vi possessae aber ebenfaffs von ber usucapio ausgefchlossen 
sinb. So ist es benn nur natllrlich, bah auch Tryphonin 



Fitting: Ist Verauherungsverbot auch Ersitzungsverbot? 149 

bei feinen angezogenen Worten zundchst unb hauptfddhlich jenen 
hdusigern unb gewohnlicheren Fall vor Augen gehabt hat. 

Wenn nun 1^. 16 cit. keinen Beweis fur bie herrfchenbe 
Meinung enthdlt, fo sinb auch 1^. 5 unb 6 eod. weit entfernt, 
ihr eine ausreichenbe Stutze zu bieten. In 1^.5 fagt Ulpian: 

lulianus libro XVI Dig. scripsit, neque servitutes 
kundo debitas posse maritum amittere, neque ei 
alias imponere, 

unb 1^. 6, ebenfalls von Ulpian, lautet: 
8ed nee libertas servitutis urbano praedio dotali 
debitae competit, ne per koc deterior conditio prae- 
dii fiat. 

Das ^servitutes amittere" ber ersten Stelle bezieht man 
insbefonbere auch auf bas ,,non utendo amittere", unb in 
1^. 6 cit. benkt man an bie zur Aufhebung von servitutes 
urbanorum praediorum erforberliche libertatis usucapio. 
Nun f olgert man weiter f o : Wenn nicht einmal eine auf heb'enbe 
Verjdhrung bei ben einem kundus dotalis zustehenben Dienst- 
barteitsrechten statthaft ist, urn wie viel weniger kann eine 
Eigenthumsverjdhrung bei bem fundus dotalis fur zuldffig 
erachtet werben. ^) 

Inbeffen burfte wohl fchon gegen bie Nunbigkeit biefes 
Schlufses manches einzuwenben fein, unb foll hier nur barauf 
hingewiefen werben, bah ber Untergang von Servituten burch 
Nichtgebrauch lebiglich in bem Verhalten bes Berechtigten 
feinen Grunb hat, unb bah bie libertatis usucapio bei ser- 
vitutes urbanae auch wieber vor allen Dingen ben non usus 
bes Berechtigten erforbert unb vorausfetzt, wdhrenb bei ber 
Erfitzung bie Perfon bes verlierenben Eigenthumers viillig 
zurucktritt unb wefentlich nur bas Benehmen bes britten Er- 
werbers in Frage tommt. Die Ufucapion gefchieht nicht, well 
ber Eigenthumer ein ober zwei Iahre lang fein Eigenthum nicht 
ausgeubt hat (ich gehe hier uberall zundchst vom klafsifchen 
rsmifchen Rechte aus), fonbern fie gefchieht, weil ein Anberer 
den Nesitz der Sache iusto titulo unb bona fide envorben unb 

9) S. Nnterholzner, Verjcihrungsl. I. S. 253. 
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ein ober zwei Iahre lang fortgefetzt hat; bas Verhalten bes 
verlierenben Eigenthumers hat hiebei nur bie vollig negative 
Nebeutung, bah er vor Vollenbung ber Erfitzung biese burch 
Anstellung ber Eigenthumsklage zu vereiteln vermag, infofern 
er fich baburch ben Besitz ber ©ache verfchaffen kann, womit 
bann eines ber Erforberniffe ber Erfitzung auf ©eite bes Usu- 
capienten wegfallt, welches aber ganz ebenfo wegfallen wurbe, 
wenn bieser ben Besitz fonstwie unb etwa burch bie Hanblung 
eines Dritten verlore. Im Verluste von ©ervituten burch non 
usus ober libertatis usucapio liehe fich baher eine Verauhe- 
rung ©eitens bes Verechtigten bei weitem eher erblicken, als in 
ber usucapio einer ©ache burch einen Dritten, welcher ber 
Eigenthumer burch Erhebung ber Eigenthumsklage nicht zuvor- 
kommt, unb es ware baher leicht benkbar, bah man wegen eines 
Verauherungsverbotes zwar unbebingt jene Art berErlofchung 
von ©ervituten, nicht aber auch bie usucapio fur unmoglich 
erklart hatte, fofern fie nur nicht gerabe auf einer Verauhe- 
rungshanblung bes burch bas Verbot beschrankten Eigenthumers 
felbst beruht. 

Es tritt aber hinzu, bah es noch sehr fraglich sein kann, 
ob man uberhaupt 1^ 5 unb 6 citt. auf ben Verlust von ©er- 
vituten burch non usus unb libertatis usucapio beziehen 
burfe. Der vornehmlichste Zweifelsgrunb liegt barin, bah ber- 
selbe Ulpian, von bem bie beiben ©tollen herriihren, in 1^.3 
§. 5 de reb. eor. 27, 9 ausbrucklich sagt, bah ber Niehbrauch, 
ber einem Pupillen zustehe, wiewohl auch er bem Verauherungs- 
verbote ber oratio Zeveri unterliege, burch non usus bes Vor- 
munbes untergehe unb nur mittels in integrum restitutio 
wieber hergestellt werben muffe (benn bavon ist ohne Zweifel 
bas »restaurari debere" zu verstehen). Wenn nun ferner 
Ulpian in berfelben ©telle unmittelbar fortfahrt: ,,8ed si 
proprietatem babeat pupillus, non potest usumkructum vel 
usuW a 1 i e n a r e, quamvisOratio nikil de usukructu loquatur. 
3im!li modo die! potest, nee servitutem imponi posse lundo 
pupilli vel adolescentis, nee servitutemremitti; quod 
et in tundo dotali placuit": so scheint aus all' biesem beullich 
genug hervorzugehen, dah Ulpian den Verlust von Servituten burch 
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Nichtgebrauch nicht als eine unter bas Verduherungsverbot 
fallenbe alienatio angefehen habe, unb bah alfo auch in 1^. 5 
unb 6 citt. nicht an ben Verluft burch non usus gebacht wer- 
ben burfe. Dafur ldht sich bann noch weiter geltenb machen, 
bah bas ,,amittere" in 1^. 5 cit. nur auf einer fpdteren Cor- 
rectur in ber Florentinifchen Hanbfchrift beruht, wdhrenb ur- 
fprunglich ^mittere" stanb, ein Umftanb, ber es gewih nahe 
legt, ̂remittere" zu lefen, worauf namentlich ber Zufammen 
halt mit 1^. 3. H. 5. cit. hinweist. Darunter ware bann aber 
schon ber Wortbebeutung nach bie Erlofchung burch Nichtge- 
brauch nicht begriffen. 1^, 6 cit. aber ift vollig aus ihrem 
urfprunglichen Zufammenhange geriffen unb kann ihrem Wort- 
laute nach ganz eben fo gut von irgenb einem anbern Grunbe. 
aus bem libertas servitutis urbano praedio dotali debitae 
non competit, z. B. von einem auf Herstellung biefer libertas 
gerichteten Vertrage, als gerabe von ber libertatis usucapio 
reben, fo bah auch aus ihr - namentlich ber 1^.3. Z. 5. cit. 
gegenuber - burchaus nichts fur eine Erstreckung ber Ver- 
auherungsverbote auf ben Verlust von Servituten burch non 
usus ober libertatis usucapio zu folgern ift. ^) 

Als Ergebnih biefer Erorterungen nehme ich keinen An- 
stanb, mich ber Anficht Savigny's^) anzufchliehen, wonach 
burch ein Verduherungsverbot an sich imb wenn nicht bamit 
ausbrucklich auch noch ein befonberes Ersitzungsverbot verbun- 
ben ift, nur bie Ersitzung auf Grunb einer bem Ver- 
bote zuwiberlaufenben pofitiven Verduherungs- 
hanblung bes burch bas Verbot Befchrdnkten (bes 
Ehemannes, Vormunbes u. s. w.) gehinbert wirb "), unb zwar 

10) Eher ko'nnte man sich dafur auf I«. 10. pr. yuomaHm. serv. am. 
s, 6 von Paulus berufen, wonach diefer allerdings in Betreff des non 
U8U8 eine andere Ansicht gehabt zu haben scheint, als Ulpian. Fur die 
Usucapion kann dadurch aus den entwickelten Griinden (s. S. 149 f.) das 
sogleich zu nennende Ergebnih nicht wankend gemacht werden. 

11) System IV. S. 565 ff. Vgl. auch Gans, Schotten zum Gams 
S.252ff., Fritz, Erliiut. zu Wening -Ingenheim I. S.326. 

12) Vgl. auch Nov. 22. o. 24 uno Windscheid, Pand. I. §. 182, 
Note 14. 
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blos beshalb, weil folche Verduherungshanblungen wegen bes 
Verdujgerungsverbotes als ungiiltig erfcheinen unb baher keinen 
genugenben Titel fur bie Ufucapion abgeben konnen, wie bei 
einer fpateren Gelegenheit noch genauer gezeigt werben soll. ") 

Daher burfen benn Sachen, bie einem blofen Verduhe- 
rungsverbot unterliegen, keineswegs als ufucapionsunfdhig an- 
gefehen werben; ihre Ufucapion ist nur baburch einigernrahen 
erfchwert, bah bie Verduherungshanblung bes Eigenthumers 
nicht, wie fonst (nach klassifchem Rechte), einen Ufucapionstitel 
zu gewdhren vermag. Wenn alfo z. B. ber Ehemann ein Dotal- 
grunbstuck verkauft unb trabirt, fo wirb zwar ber Kdufer nicht, 
wie in anberen Fallen ber Kdufer eines Grunbstuckes, ufucapi- 
ren konnen, felbst wenn ihm von ber Eigenfchaft bes Grunb- 
stuckes als eines Dotalgrunbstuckes gar nichts bekannt fein 
follte. Wenn bagegen ber Kdufer es weiter an einen Dritten 
verkauft, fo kann biefer allerbings ufucapiren, fofern er nur 
in bona fide ist. ") Die Abwefenheit ber bona fides muhte aber 
naturlich fchon bann angenommen werben, wenn bem Dritten 
bie Eigenfchaft bes Grunbstuckes als eines vom Ehemann gegen 
bas Verbot ber lex lulia verduherten Dotalgrunbstiickes be- 
kannt war. 

13) ©ie$e einftroeiten L. 42 de usurp. 41, 8 ^venditio non valettt, 
L. 5. §. 14, L. 7 §. 3, L. 8. §. 1 de reb. eor. 27, 9 unb ©at>igng 
a. a. D. ©. 569 Note c. 

14) Dies burfte unmittelbar bestiitigt werben burch I.. 3 0. si quis 
ignorans 5, 73 (viociet et Maxim.): 

Possessiones tuae rusticae ve! sub urbanae, sine cognitione 
causae et interpositione decreti contra Lenatusoonsuitum a1ie» 
natae, nee a seoundo emtore recte tenentur, nisi statu- 
turn temporis spatium intercesserit. 

Das ^statutum temporis spatium" kann bei unbef angener Betrach- 
tung gewih nur auf bie Ufucapion, nicht auf bas erst von Justinian 
in K. 8 si maior. lactus b, 74 eingefuhrte quinquennium bezogen wer- 
ben. Ebenfo verhiilt es sich mit I.. 2 0. cod. 5, 74 (vio. et Max.), 
wo fchon bie Bemerkung: «sibona fide possessor luisset" beweift, bah 
bas ^statuti temporis excursu" von ber Ufucapion zu verftehen ist. 
Uebrigens ist in biefer Stelle bei bem »bona fids possessor" nicht an 
benjenigen, an ben ber Tutor veriiuhert hat, fonbern, wie in 5- 8 0. 
cit. 5, 78, an einen gutgliiubigen weiteren Erwerber zu benten. 



Im 47. Bande deS Archivs, bittet man, folgende Druckfehler zu 
berichtiaen : 
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